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Themenbereich 5 (Gruppe A) Pia Hecht 
 
 
Nach einer  Einstimmung1 beschäftigten sich die Gruppenmitglieder mit der Frage, was sie 
ursprünglich in ihre jeweilige Gemeinde gebracht hat und sie veranlasste dort zu bleiben. 
Folgende Erfahrungen wurden gemacht: 
 
     ○ Bekanntschaft     ○ Gemeinde als „Dorf in der Stadt“ 
     ○ persönlich angesprochen werden  ○ Art der gelebten Spiritualität 
     ○ etwas bewegen wollen - Zutrauen von Aufgaben – gebraucht werden 
     ○ Angenommen sein als Priester oder ○ Gemeinschaft und Kontakt 
        PastoralassistentIn durch die Gemeinde 
 
 
Im weiteren Verlauf unserer Gruppendiskussion befassten wir uns mit Fragen der 
Gastfreundschaft und der Verkündigung; geleitet durch einige biblische Impulse2. 
 

Was braucht es, um unsere Gemeinden gastfreundschaftlicher zu machen? 
 
Der Begriff „gastfreundschaftlich“wurde in Frage gestellt, denn Gäste kommen und gehen; 
es braucht „Heimat“, ein „Zu Hause“, das überschaubar ist. Ich muss meine „Lebensmittel“ 
in der Nähe finden können. Dieser Anspruch birgt auch die Gefahr der Überforderung der 
Priester, sodass wichtig erscheint, dass vermehrt ausgebildeten Laien 
(PastoralassistentInnen, LektorenInnen, WortgottesdienstleiterInnen, ...) Verantwortung 
über-tragen bekommen und sie dann auch arbeiten dürfen. Auch auf die Gefahr der 
Vorenthaltung von Heilszeichen infolge der Sakramentenspendung nur durch 
Priester/Diakone wurde (bes. betreffend die Krankensalbung) hingewiesen. Diese 
Heilszeichen sind immer noch die beste Verkündigung und „Werbung“. Es bedarf einer 
Bewusstseinsänderung – die Gemeinde ist nicht nur der Pfarrer, der Pfarrer muss/kann 
nicht alles machen. Es gilt die Talente in der Gemeinde zu nutzen. 
 
Um gastfreundschaftlich sein zu können, müssen wir das weit verbreitete Grüppchen 
denken überwinden und offen sein für neue Begegnungen. Durch persönliche Einladung 
können wir helfen Schwellenangst abzubauen und Barrieren, wie Scham, Öffentlichkeit, 
neue Situation, fremde Menschen, etc. zu überwinden. Wesentlich ist auch, dass wir 
wissen, was/Wen wir verkünden - Freundschaft allein ist zu wenig. Dies gilt es auch 
umzusetzen in Projekten der Nächstenliebe. 
 
Die Einrichtung des „Welcome Service“ ist ein guter erster Schritt, um auf Menschen 
zuzugehen. Warten bis jemand kommt funktioniert nicht. Wir müssen zu den Menschen 
gehen, sie einladen, ansprechen und ihnen nachgehen. 
Es müssen nicht immer große Projekte sein, die eine Gemeinde gastfreundschaftlich 
machen. Auch die kleinen Dinge haben nachhaltig Wirkung; etwa Kinderbücher in der 
Kirche als Service für Familien, eine offene Kirche oder ein offenes Pfarrhaus, 
Gesprächsmöglichkeiten, etc., denn erst nachdem ich Gast war, kann mir die Gemeinde 
zum „Zu Hause“ werden. Es braucht Raum für Begegnungen und Ansprechpersonen, die 
sich das auch Zutrauen, die den Menschen zuhören, offen sind für ihre Nöte und Sorgen, 

                                                 
1„Unser Glaube sei ...“ In: Dionigi Kardinal Tettamanzi, Unser Credo. Das Glaubensbekenntnis verstehen, 

Herder Verlag, 2005 
2Phil 1,27-28a; Joh 13,35; Röm 15,1-3a; Apg 4,32f.; Röm 12,9-18 



ohne gleich Ratschläge für alles parat zu haben. Ein „Zu Hause“ können wir auch erst 
dann sein, wenn wir auch die Beziehungen pflegen, die schon entstanden sind, etwa in der  
Nacharbeit zu den Feiern der Sakramente. 
 
Wesentlich für die „Strahlkraft“ der Gemeinde ist die gelebte Versöhnung mit Gott und mit 
den Mitmenschen. Erst dadurch kann Gemeinschaft gelingen und offen sein für neues. 
Ziel sollten auch nicht primär hohe Kirchenbesucherzahlen sein, sondern die Möglichkeit 
tiefe, spirituelle Erfahrungen machen zu können – auch etwa im kleinen Kreis einer 
Gebetsgruppe. Gott ist schon bei den Menschen, wir müssen Ihn nicht mehr hinbringen, 
aber wir müssen die Menschen darauf aufmerksam machen. Die Aufgabe der Gemeinde, 
nicht nur des Priesters, muss es sein, Menschen/einander zu helfen eine persönliche 
Gottesbeziehung aufzubauen und  der persönlichen Begegnung mit Gott Raum zu geben. 
 
 
Das ist das Zentrum all unserer Bemühungen in den Gemeinden. Aus unserer 
Gottesbeziehung wachsen und andere Menschen anstecken, sie neugierig machen 
und einladen. 
 
 
 
Was fördert uns zu Verkündigen? 
 
○ gegenseitige Wertschätzung (keine Machtkämpfe)  
○ Freude im Herzen und Strukturen im Hintergrund 
○ ein theologischer Leiter der Gemeinde, der Platz lässt für die Charismenentfaltung 
○ Vertrauen 
○ ein „Auf einander Zugehen“ in der Gemeinde 
○ entscheidende Erfahrungen im eigenen Leben – „brennen, um zu entzünden“ 
○ Respekt und Dialog 
○ Erfahrung als Arbeiter im Weinberg - Gebet, Austausch, Stärkung für die Aussendung 
○ persönliches Christuserlebnis (suchen) 
○ nicht Probleme wälzen, sondern Herausforderungen und Perspektiven sehen 
○ weniger Sorgen, mehr Freude – Zusammenarbeit als „Leib Christi“ 
○ zuhören ohne Vereinnahmung 
○ Zutrauen – „Fürchtet euch nicht!“ 
○ Gebet und persönliche Gottesbeziehung 
○ Offenheit im Gespräch und im Gebet 
○ Toleranz 
○ liebevoller Umgang mit einander 
○ Vertrauen und Respekt 
○ Weiterbildung im Glauben 
○ Bewusstseinsänderung 
○ ehrliche Nächstenliebe 
○ zu Hause fühlen/sein 
○ einander bestärken 
○ vom Positiven erzählen 
○ Räume und Möglichkeiten der persönlichen Gottesbegegnung 


